
GOTISCHE ETYMOLOGIEEN.
1. Aihtron. G. aihtron ist ein abgeleitetes verb und setzt

einen stamm aihtra· voraus. Es fragt sich nun, wie dieser
etymologisch zu erkl ren ist. L. Meyer, Got. spr. 47. 99. 299.
539 vergleicht es mit Ix- in ικέτης ϊχμενος, was nicht angeht.
Ich fasse aihtra- als einen — freilich in nahem Zusammen-
hang mit den nom. agentis — mit den in den lat. desiderativa
auf - rio erscheinenden stammen auf -rro- identischen stamm.
Dass die lat stamme auf -wro- widerum mit fut. part auf
- ro- zusammenh ngen, ist wahrscheinlich (s. verf. Nord, tidskr.
for. fil. VIII 316). Aus aihlra- ist ein verb deriviert aihtrdn, wie
z. b. von einem lat. *parl ro- ein parturio\ aihlron ist somit
eine mit lat. -urio nahezu identische desiderativbildung. Und
etymologisch l set es sich somit mit aigan, praet. aih zusammen-
stellen. Es bedeutete urspr nglich ' besitzen wollen*, woraus
sich dann 'sich erbitten7 entwickelt hat.

2. Arms. Dies wort gilt allgemein als specifisch germa-
nisch (s. Kluge, Wb. s. v. arm). Ich stelle es indessen zu gr.
ορφανός. Ich nehme folgende grundformen an *orbhnno- und
orbhno-. Aus jenem entstand ορφανός, aus diesem germ°. *aruna-.
Gegen eine assimilation *arfina zu *aruma- spricht, so viel ich
sehen kann, nichts, auch wenn nicht v llig gleiche beispiele
hervorgezogen werden k nnen, vgl. unten ber iumjo. Aus
*ar ma- wurde sicher entweder durch reduktion von ϋ oder
durch assimilation *armma·, und daraus durch Vereinfachung
arma-1). Sowol *orbh(ri)no- als 1. orbus aus *orbhuo- bedeutete
wol urspr nglich 'beraubt', woraus sich leicht 'arm, elend, be-

») Vgl. jetzt Noreen Pauls Grundr. 1,465, wo aumr ans einer
grandform *arf>umR mit armr aas artima zusammengestellt ist

Beitr ge zur geschichte der deutschen spr che. XV. }5

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 5/26/15 3:43 PM



224 JOHANSSON

mitleidenswert' entwickeln konnte. Wie sich die in den ge-
nannten W rtern enthaltene 'wurzel' orbh- einerseits zu ahd.
arabeit, an. erfi i u. s. w., anderseits zu got. arbi, ahd. erbi, arbi
u. s. w. verh lt, untersuche ich hier nicht.

3. Arwjo 'vergebens' ist ein adverbium auf -0, das ein
adj. germ. st. arrvja- voraussetzt. Dieser stamm geht auf ein
idg. oruw- oder a.ruio- zur ck. Ich m chte dazu gr. αραιός
'locker, rarus' stellen, das sich aus einem *αρα&ο- erkl rt.
Dies aber aus einem mit idg. aruio- wechselnden arauio- oder
arzuio-. (Anders ber αραιός Fick II, 22 u. s. w., II, 23, vgl.
Osthoff, Perf. 446 n. f.).

4. Bagms. Dies wort von φνμα, φνω u. s. w. zu tren-
nen, scheint mir nicht hinreichender grund vorzuliegen. Frei-
lich kann man, was versucht worden ist, bagms und ahd. boum,
s. b m, ags. beam in einer grundform *bhaghmo- oder *bhaqmo-

zu vermitteln suchen. Damit ist man in etymologischer hin-
sieht nicht weiter gelangt als vorher, es sei denn dass man
an verwantschaft mit πάχνς, an. bogr, idg. bh ghu- zu
denken geneigt sein sollte. Aber kann man bagms mit boum
u. s. w. unter der wz. bh - lautlich vereinigen, so ist dies nat r-
lich vorzuziehen.

Die sog. wz. bh - ist urspr nglich als zweisilbig bheue-
anzusetzen. Von den zweisilbigen formen ist besonders bheuo-
in der Wortbildung h ufig und mit bheu-, bh - parallel — was

brigens bei sehr vielen wurzeln der fall ist, z. b. s.jani-man
:jan-man u. s. w. So haben wir im s. die form bheul· beispiels-
weise in bhavi-tva-, bhavi-tavya-, bhavi-tar-, bhavi-tra-, bhavi-snu-
(vgl. in der conjugation bhavi-syati, bhavita, bhavi-tum). Wir
k nnen sonach auch in den bildungen mit /n-suffix (vgl. s.bh -
man, bhuman, φνμα) auch bheitf- voraussetzen. Dass diese
wurzelform auch im germanischen auftreten konnte, gilt wol
nunmehr als anerkannt. Ich deute nun ahd. boum u. s. w. aus
*bhou-mo-, g. bagms dagegen aus einer nahezu identischen pa-
rallelen bildung *bhou9-mo-. Aus diesem entstand wol zu-
n chst *tiauu2-ma- und daraus im got. *baggrv(d)ma- und mit
TV in dieser Stellung reduciert *baggms. Dies gab wol lautge-
setzlich bagms.

Es bleibt noch eine offene frage, wie sich bagms zu ial.
ba mr verh lt (s. Noreen, Aisl. gr. § 249, vgl. § 250). Jeden-
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GOTISCHE ETYMOLOGIEEN. 225

falls scheint sie nicht von meiner deutung von bagms abh ngig
zu sein.

5. Uf-bauljan. G. uf-bauljan 'aufblasen, aufschwellen
machen' ist ein causativum, das z. b. von L. Meyer, Got. spr.
59 richtig zu φλοίειν gestellt ist. Nur darf man hier etwas
weiter ausgreifen, um zu sehen einerseits, in welchem gr ssern
kreise von W rtern es heimisch, anderseits wie die daf r zu
statuierende wurzelform anzusetzen ist. In bezug auf jenes
kann man auf die ziemlich reiche zusammensellung bei Cur-
tius, Et.5 300 ff. verweisen. Hinsichtlich der form der wurzel
mag folgendes bemerkt werden. Im allgemeinen k nnen wir
f r W rter, denen besonders ein onomatopoetisches bildungs-
princip zu grund liegt, mehrere parallele wurzelformen, die
aber laut hnlich sind, annehmen. So scheinen sich W rter wie
πα-φλάζω, φλιόή, φλνόάω, όια-πε-φλοίό-ειν mit etwa den-
selben bedeutungen in einem element zu vereinigen, dessen
besondere charakteristica die laute bh-l-d- zu sein scheinen;
und als einfachste wurzel f r die bei Curt ius erw hnten w r-
ter scheint bhel- zu sein. In dem falle aber m sste man uf-
baul-jan durch eine ablautsentgleisung in die reihe eu-au-u,
durch die schwache form ul- < bhl- veranlasst, erkl ren.
Andere gr nde scheinen doch f r eine°wurzelform bh(e)uel- zu
sprechen, dessen abstracte sogen, grundbedeutung 'strotzen,
schwellen' ist. Meistens war das erste e reduciert und bhuel-
ist wahrscheinlich schon idg. bhel- geworden. Aber die wz.-
form (bheid-} bhul- kann beispielweise in folgenden f llen sta-
tuiert werden.

In s. erscheint bhuri- 'reichlich, viel, h ufig, gewaltig', und
ich deute es aus idg. bhul i- (oder bh ld-) und die abstracte
grundbedeutung w re 'schwellend', ein sehr gew hnlicher be-
deutungswechsel. S. bhuri- mit bahuta- zusammenzustellen
geht nicht, weil dies aus *bhmghulo- ist; aber gerade dies
bahnla- ist eine gute analogie °zum soeben statuierten bedeu-
tungswechsel. Ausser im got. tritt in den germanischen sprachen
die \vz,-form bh l- in ahd. p lla, mhd. biule und ablautend
ahd. paula. Die germ. formen mit ul- k nnen nat rlich ent-
weder auf bhul· oder bhl·, zur ckgehen. Sie werden bald unten
in Zusammenhang mit den formen eines w-stammes behandelt
werden. Jedenfalls scheint φύλλον aus *bhul-io- notwendig
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226 JOHANSSON
herzuleiten und 1. folium aus *bhuo-lio- (d. h. *bho-lio-). Auch
lit. buiis 'ein hinterbacken' (pl. bulys 'das gesäss am mensch-
lichen korper') falls wahrscheinlich hierher gehörig, beweist
auch idg. bhul-. Dafür auch air. Mach (Stokes, KZ. XXX, 557).

Ausser bhul- können wir folgende schwache formen er-
warten: bh(u)9l- (s. *bhül- + vok. *bhül- + kons., gr. -, -\
bhlu- (nach den zuletzt von v. Bradke, ZDMG. XL, 347 ff.
behandelten lautverhältnissen). Aus diesem bhlu- sind wahr-
scheinlich die mit - im griechischen auftretenden formen
zu erklären (s. J. Schmidt, Voc. II, 4; 225; 269 f.).1)

Es gab wahrscheinlich idg. einen stamm *bh(u)o^l-e^n-f
*bhul-en-, ^(uty-e'n- mit verschiedenen abstufungen des Suf-
fixes. An. bola f. 'beule7 scheint aus einem *bh(u)öl-en-, -ön-
erklärt werden zu müssen; aber nschwed. bula f. setzt ein
*bhul-en-, - - voraus. Mit schwacher form des Suffixes: *bhol-n-
: an. bollr, mhd. bal, ahd. ballo, balla, nhd. ball, ballen, schwed.
(d.) baU, balla 'ball, testikel' u. s. w.2) Hierzu gehört das mehr-
mals zu dieser sippe gestellte (vgl. J .Schmidt, Voc.
II, 225). Es kann aber in anbetracht von air. ball 'membruin
virile* (Stokes, K.-S. B. VIII, 353) nicht aus *bh(u)ol-no- son-
dern aus *bh(u)zl-no- erklärt werden. Idg. bhul-n- liegt für
eine sehr grosso menge germanischer Wörter zu grund, von
denen nur z. b. mhd. bolle 'knospe', an. bolle 'kleines gefäss';
und in nächster beziehung zu nd. bulle (Schulze, KZ.
XXIX, 263). Auch ein stamm bh(u)el-no- ist anzunehmen. Gr.

'rind' und schw. bjäll i fotabjäll (dial. auch fotball,
handball Rietz 21) lassen sich unter annähme einer grund-
bedeutung 'anschwellung, verdickung' etymologisch vereinigen.

Dass die wz. bh(e)uel- eine erweiterung einer in mehreren
verwanten Wörtern erscheinenden einfacheren wz. bheu(e)·, bhu-
' seh wellen* — vielleicht mit bheu(e)-, bhu- 'entstehen, werden'
identisch — ist, will ich hier nur angedeutet haben.

6. Bleips. Bugge hat Beitr. XIII, 181 f. für dies wort

x) Die formen bh(u)lä-, bh(u)l2-, bh(u)lö- und deren erweiternngen
übergehe ich hier.

a) Vielleicht auch 1. follis ^ *bh(u)olni-. — Die stufe bhuol- ver-
mute ich auch in g. balpei 'kühnheit', ags. beald, an. baldr-, grundbe-
deutung ist 'aufgeschwollen', so * stark, mächtig, tapfer, kühn, schnell'.
Grundform ist *bh(u)olto-.
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GOTISCHE ETYMOLOGIEEN. 227

eine beachtenswerte und immerhin m gliche etymologie ge-
liefert. Er erkl rt blefys, an. bliur u. s. w. aus einem *po~
Iciti-s oder *poleitiiis und stellt es mit lit. paleju 'hingiessen,
vergiessen' zusammen. Indessen m chte ich in anbetracht
der nicht unerheblichen Schwierigkeiten in lautlicher hinsieht,
welche mit dieser etymologie verbunden sind — man kann
schwer mit einiger Sicherheit constatieren, welche formen
den \vechsel in germanischer zeit haben motivieren k nnen —
eine andre vorgeschlagen. Es ist eine bildung *mU'tio- mit
der 'wz.' ml y- in s.mlayati ablautend. Die bed. 'erschlaffen,
schwach werden, welken7 l sst sich sehr gut f r eine entwicke-
lung zu 'mild' u. s. w. verwenden; sie ist etwa dieselbe wie
die von Bugge angenommene 'der leicht aufgel st werden
kann'. Die bed. 'weich' hat z. b. ml tani carm ni V lakh.
7, 3. Die darin steckende urspr ngliche wurzel mele- bedeutet
'zermalmen, reiben' und es ist eine sehr gew hnliche bedeu-
tungsentwickelung von 'zermalmt, gerieben' zu 'weich', vgl.
z. b. air. ml ith, bl ith 'weich, sanft' (Thurueysen, Keltor. 46;
vgl. B r u g m a n n , Gr. I § 212. 306, II § 100 s. 284), 1. mollis <
*mldi , s. mrdu-\ andres s. bei muka- (vgl. verf. Beitr. XIV,
335). Hierdurch f llt auch licht auf g. mildeis oder milds, das
wahrscheinlich mit Fick I, 175, III, 235 zu s.mardhati 'nach-
lassen' eig. 'schwach, schlaff werden', gr. μαλ-&- in μαλ&αχός
Άμάλ&εια, air. mellach 'mild' u. s. w. Die einfache wurzelform
erscheint auch in μάλα u. s. w. Dagegen h ren wol die w r-
ter wie μίλια, lit. mclas 'lieb', myleti 'lieben', pr. vt ls 'lieb,
teuer' zu der mit / erweiterten wz. smei- in mhd. smielen 'freund-
lich l cheln', s. smera- 'l chelnd' (μειδιάω u. s. w.).

7. Briggan. G. briggan, ahd. bringan gilt mir als zu-
sammengesetzt und zwar aus der part. be-bi in bnauan, an.
bnere u. s. w. und dem im gr. ρίμφα erscheinenden wurzelform
ringh-. Dies ist mit Bezzenberger (BB. IV, 354; vgl. GGA.
1883, 390) zu ahd. ringi 'levis', mhd. geringe 'leicht, schnell
bereit, geringe, wertlos' u. s. w. Die bedeutungsentwickelung
'beschleunigen' — 'bef rdern' — 'bringen' ist sehr verst nd-
lich, man vergleiche z. b. die freilich nicht analoge bedeutungs-
entwickelung in bereit, bereiten in Verh ltnis zn ahd. ritan, air.
riadaim u. s. w. (s. Zimmer, Kelt. st. 11,24; Thurneysen,
Keltorrm. 76). — Lit. reng (s) '(sich) r sten, anschicken, fertig
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228 JOHANSSON

machen, eilen', rangsius 'eilig, hastig', i-rangiis 'hurtig, rührig*
beruhen auf vocalentgleisung (vgl. Leskien, Ablaut, der wz.-
silben im lit. 78).

8. In-feinan. Statt 1. pius zu gr. u. s. w. (vgl.
Bugge, KZ. XIX, 406, Bezzenberger-Fick, BB. VI, 236,
Froehde, BB. VIII, 166) ziehe ich es — unter den das. erwähnten
Wörtern — nur zu g. in-feinan mit der bedeutung 'gerührt werden,
sich erbarmen', die nicht übel zu den bedeutungen von pius passt.

9. Gaumjan. Q. gaumjan, an.geyma bedeuten'sehen, wahr-
nehmen, acht auf etwas haben'. Ich vermute, dass dies verb zu-
sammengesetzt ist und zwar ist das erste glied die part. ga-. Das
letzte glied enthält meiner meinung nach ein Substantiv das 'acht,
aufmerksamkeit' bedeutet. Vergegenwärtigen wir uns nun, dass
die slavischen sprachen ein wort umu 'verstand' haben, liegt es
nahe in gaumjan gerade ein entsprechendes germanisches wort
zu sehen. Gerade das slavische umu hat die bedeutungsent-
wickelung von 'acht, Wahrnehmung' zu 'verstand' durchge-
macht, was durch die herleitung wahrscheinlich wird: umu ist
nämlich aus (*eit-mo- oder) *ou-mo- und gehört zu s. avati 'för-
dern, erquicken; behüten', udavati auch 'auflauern, auf etwas
merken' u. s. w. (vgl. Fick, Wb. II, 308), vgl. auch s. ömya
'gunst, schütz, hülfe' *). Ob nun gaumjan in g-aumjan oder
ga-umjan — aus einem mit *oumo- ablautendem *umo- — oder
sogar aus *ga-aumjan aufzuteilen ist, ist nicht mit Sicherheit
zu entscheiden. Die grundform g(a)-aumjan ist die wahr-
scheinlichste. Das isl. hat auch ein subst. gaum f., gawnr m,
'acht, aufmerksamkeit', das aus dem verb herausgelöst wer-
den kann2).

10. Gansjan. Dies vb. bedeutet 'verursachen' hat also
perfective bedeutung. Es ist mir wahrscheinlich, dass dies
verb mit ga- zusammengesetzt ist. Ich deute es aus der wz.

!) Vgl. hier besonders auch nma- von Säyana mit avitä, raksaka-
* behüter, achtgeber, helfend, heiter' erklärt, oma- id., bedeutungen die
gerade in gaumjan hervorleuchten (über üma-, oma- s. P i s ehe l, Ved.
st. 223 f.).

2) Nach der niederschreibung des obigen erschien S t r e i t b e r g s
abhandlung oben s. 70 ff., wo gaumjan als 'perfectives simplex' (89. 151.
166) bezeichnet wird. Ich brauche kaum hervorzuheben, wie gut meine
deutung zu S t re i tbergs austuhrungen im übrigen passt (s. 82 ff.).
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GOTISCHE ETYMOLOGIEEN. 229

nes- in s. nasale, , : ga-ns-jan bedeutet dann etwa
'hervorkommen lassen, machen'.

11. JJairpra. G. hairpra bedeutet Eingeweide, inneres,
herz', kann mit hairto u. s. w. zusammengestellt werden, falls
man von einer idg. grundform *kerd-tro- ausgeht. Dies
*kerd-tro- gab wahrscheinlich nach den auseinandersetzungen
de Sa u s su r es, M. S. L. VI, 246 ff. unter bestimmten be-
dingUDgen schon idg. *kertro- das zu grund für hairpra
liegen kann1).

12. Af-hrisjaii iabschütteln', äs. hrlsjan 'sich schütteln,
zittern', ags. hrysjan lassen sich mit dem aus s. kri'dati zu er-
schliessenden element kris- zusammenstellen, umsovielmehr als
s. kridaü direct zu an. hrista lschütteln' zu passen scheint.
Die bedeutungen des s. verbums 'tanzen, spielen, scherzen'
lassen sich sehr leicht mit denen der germanischen vereinigen
(vgl. indessen Froehde, Bß. I, 193).

13. Hröpjan. In andrem Zusammenhang werde ich
mehrere in den germanischen sprachen befindliche Wörter die
auf wechselformen mit und ohne s auftreten behandeln. Hier
werde ich nur andeuten, dass die sippe hröpjan, ahd. ruofen
u. s. w. auf einer wz. (s)krab- fusst, die sowol 'schaben, schra-
pen' bedeutet als die dadurch entstandene lauterscheinung be-
zeichnet (s. verf. Beitr. XIV, 308 ff. und mehrmals); hröpjan
hängt somit mit an. skrapa, mhd. schrepfen u. s. w. zusammen.

14. Ibns. Die germanischen Wörter für eben sind auf
eine grundform *ibna~- zurückzuführen. Die bisher vorgeschla-
genen etymologischen deutungen sind nicht eben überzeugend.
Es gibt im gotischen ein lautgesetz, dass mn zu fn, bn (wahr-
scheinlich so viel als ) ward. Es ist Bugges gedanke, dass
ein mn unter gewissen bedingungen auch gemeingermanisch
zu werden konnte. Auf diesem gedanken fussend will ich ibns
etymologisch zu erklären suchen. Ein an. hifinn (= himinri)
ist freilich mit recht von Bugge, Ark. II, 214 ff. weggeräumt
und die forrneu mit f hifnum, hifna, hifni sind durch einzel-
nordische lautentwickelung entstanden (Bugge a.a.O., Noreen,
Aisl. gr. § 191). Aber &%$.heofon, äs. heuan haben ein i, das

J) Diese erklärung findet sich jetzt auch angedeutet von Kluge,
Pauls grundr. , 33 .
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230 JOHANSSON

nicht aus diesen einzelsprachen erkl rlich ist, sondern ein ge-
meingerm. ϋ voraussetzt. Aber es ist h chst wahrscheinlich, dass
dies ϋ unter bestimmten bedingungen aus m entstanden ist.
Und ich sehe nichts, was der ann hme hinderlich sein sollte,
dass mn schon urgermanisch ϋη ward. In den meisten f llen
war wohl m durch einwirkung von parallelformen mit -men-,
^ηαη- restituiert und nur einzelne reste wie he an, heofon
haben sich erhalten. Diese formen sind sonach wahrscheinlich
aus *hemna- entstanden, an. himenn u. s. w. aus *hemeno·. So
erkl re ich mir nun *ίϋηα-, *ebna-) n mlich aus *im-no-. Es
ist ein sogen, participium auf no- wie s. p rna- bhinna-, und
geh rt zur wz. ai(e)m-, im· in 1. aem-ulor, im-it ri, im- go. Die
abstracto grundbedeutung dieser wz. war lgleich sein oder
machen', woraus sich die germanischen bedeutungen von eben
besonders leicht erkl ren. Weil ein vergleich besonders oft
zwischen zwei geschieht, hat sich aus dem stamm *aimo-} *(emo-
die bedeutung 'doppel, genrinus' entwickelt. Somit ist s. yama-
'genrinus' hierher zu stellen (vgl. Fick I, 182). Obschon frei-
lich g in geminus schwer zu deuten ist, weist es vielleicht auf
eine urspr ngliche idg. bildung *iemeno- hin, das nur eine
wechselform ist zu *imno~. lieber germ. ϋη vgl. jetzt Noreen,
Urg. judl. 89. 100.

15. l buk s. Dies wort ist noch nicht gen gend etymo-
logisch aufgekl rt. Ich deute es aus einer grundform *epu-go-.
*epu- ist der bildung nach von derselben art wie gr. απν, χατν,
jrpv-, wo wahrscheinlich nicht υ aus o zu erkl ren ist, und
ist eine wechselform zu pu- in s. pu-nar, pu-cha, πν-ματος
u. s. w. *epu-go- und *pu-go- ist aus einem einheitlichen para-
digma mit wechselnder betonung entstanden. G. ibuks ist aus
*epu-go oder *epu~go-) wo e- aus formen, wo *epu-go- heimisch
war, restituiert. *pu-go- oder *pu-go- finde ich in gr. πν-γή
wider, das eigentlich etwa 'das hintere teil· bedeutet, somit
sowol der form als der bedeutung nach mit ibuks nahezu
identisch (anders ber πνγή s. z. b. Bezzenberger, BB. XII, 79).

16. lumj . G. iumjo bedeutet 'h ufen, schaar, menge',
Die etymologie von L.Meyer, Got. spr. 270 u. s. w. zu s. gha-
'flut, Str mung, menge* kann schwerlich aufrecht erhalten wer-
den. Ich werde eine andre etymologie zu begr nden suchen,
weshalb ich etwas weiter ausgreifen muss.
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Das aisl. yfrenn (yrenn, orenn Noreen, Aisl. Gr. §214 a. 1;
Ark. f. nord. fil. I, 154 f.)1) bedeutet 'reichlich'. Dass dies eine
bildung auf den meist praepositionell angewendeten stamm up-
(eup-} ist, glaube ich wahrscheinlich machen zu können: yfrenn ist
eine Weiterbildung auf dem stamm *up(e)r(o)- der sippe g. ufar,
1. s-uper, u. s. w. Die bedeutungsentwickelung läset sich
folgendermassen verständlich machen; es könnte zunächst wört-
lich 'überflüssig', d. h. 'von dem so viel ist, dass es tiber-
fliesst', dann 'reichlich'. Dieselbe bedeutungsentwickelung be-
gegnet auch bei Wörtern, die von dem parallelstamme *up(e)n(o)-
ausgegangen sind. Das adj. üppig, mhd. üppic (-g\ ahd. üppig
ist mit grosser Wahrscheinlichkeit durch eine Stammform upn—
zu erklären (s. unten, vgl. Kluge, Wb. unter übel, üppig}. Hier
scheint die bedeutuogsentwickelung deutlich auf eine grund-
bedeutuog 'was überfliesst' oder dgl., hinweisen, woraus einer-
seits die bed. 'reichlich, üppig', anderseits 'überflüssig, unnütz,
übermütig' entsprungen ist. Dieselbe bedeutungsentwickelung
nimmt man wahr in aschwed. ytnpnin 'reichlich', das auch
hierher gehört, wie auch in schwed. ymnig, das wol nur eine
parallelform zu üppig ist: ufn- : upp-.

Zu diesem selben stamme *eup(e)no- ziehe ich nun iumjo.
Ich vermute, daes wir von einer formation *iufnjbn- auszu-
gehen berechtigt sind. Obwol ich es freilich nicht beweisen
kann, sehe ich nicht, was dagegen sprechen sollte, entweder
eine entwickelung *iumnjdn- > iumjön- oder *iufmjon- > iumjön-
anzunehaieD. Die entwickelung wäre dieselbe wie von *artna-
> arma- (s. oben), d. h. dass fn oder in nach einer langen
silbe zu m ward, welcher nun auch der weg gewesen sein
soll. Natürlich kann ich diese deutung höchstens als eine
frage hinstellen.

17. Leitils. Ags. lyt 'parum', ahd. luzzan 'klein machen',
äs. luttic, ahd. luzig 'klein', äs. luttil, ahd. luzzil 'klein' sind
vonFick 111,276 unzweifelhaft richtig zu an. luta 'sich neigen',
g. Huts 'heuchlerisch' u. s. w. gestellt. Bedeutungsentwickelung
'sich neigend — niedrig — klein'. G. leitils, an. litill kann
damit nicht wurzelverwant sein, obwol die identischen be-
deutungen der beiden Wörter wol schon früh teilweise zu-

l) S. jetzt Pauls grundr. I, 465 f.
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sammenfall gewirkt haben mögen. Dies wort ist aus einer
wurzel leid· herzuleiten, die freilich nur eine Variante von Icud-
ist (vgl. Danielsson, Z. altit. wortf. u. formenl. s. 49 f.). Diese
wz.-form leid- finde ich in lit. laidau, laidytiiflössen oder fliessen
lassen7 und leidzu 'lassen, ent- oder loslassen' u. s. w. Die
bedeutungsentwickelung mag 'entfliessend* — 'verschwindend*
— 'klein' sein (übrigens s. Fick III, 269).

18. Gamalwjan. Niemand bezweifelt, dass ga-malwjan
zu g.malan, \.molo wie auch zu gr. gehört (Fick III,
234 f.). Nur will ich hier darauf hinweisen, dass wir gerade
in etwa denselben w-stamm haben wie in ga-malwjan
: steht nämlich für *mluiö und die entwickelung von /
> ist in dem folgenden u begründet; und es ist nicht ein
Übergang von o > v anzunehmen, wie allgemein gelehrt ist
(G. Meyer, Gr. gr.2 § 66).

19. Mi l hm a. G. milhma setzt ein *melkmö(n) voraus.
Schon durch die form ergibt sich dies wort als ein collectiv =
n. pl. von meu-stämmen (vgl. J . S c h m i d t , Pluralbild. 82 ff.).
Die bed. 'wölke* hat sich sehr leicht aus der bed. 'stau^
staubmasse* entwickeln können (vgl. Staubwolke gleich schwed.
dammoln u. s. w.). Man kann dasselbe wort — obwol mit
schwachem wurzelstadium, was nichts befremdendes hat — in
norw. dial. molmaf. 'eine mürbe und gekörnte masse' sehen;
st. *mulhmö(ii), idg. mlkmö(n). Wir haben nun auch eine
nahezu identische bildung im baltischen, nämlich lett. smulkmc
'eine kleinigkeit' (Geitler, Lit-sl, Studien s. 110; Fo r tuna tov ,
BB. III, 56): smulkmc aus -men wie tekme f. 'quelle*, abg. imf,
semc, slemq, gr. v , (J. Schmidt , Pluralbild. 90 f.).
Eine mit der //zöw-bildung parallele formation auf -ön finde ich
in an. mole 'kleinigkeit*, norw. dial. mole, schwed. smula f. id.
und mehrere dialektische formen die alle auf einen stamm
*smulhön zurückgehen. Unter diesen ist besonders smälje (Hel-
singland) cgetreide, das auf den acker aus den ähren ent-
ronnen ist*, das eben eine form mit grammatischem Wechsel
ist *smelgön-. Es gibt auch formen mit kürzester suffixform.
Wie are zu arne, an. drope : ahd. iropfo, ahd. knabo : knappo,
ahd. rabo : rappo, ahd. rado : mhd. ratze, g. gabruka : ahd. broccho
u. s. w., so verhält sich auch *(s)mlk-ön- zu *(s)mlk-n-ö'n-, d. h.
der schwache stamm einiger formen des paradigmas ist in der
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schwachen deklination verallgemeinert. Diesen letzteren stamm
finde ich in (isl. smalk'i), schvved. dial. verschiedene formen
smolke, smölske, smölke, smälke, smulke, wo das urspr. -kk- in
langer silbe verkürzt worden ist (Osthoff, MU. IV, 77. 91. 104;
Kluge, Beitr. IX, 178 ff.; K a u f f m a n n , ib. XII, 512 ff.). Mit
dem auch gewöhnlichen Übergang zu ö-stamm (vgl. an. flokkr,
rokkr, smokkr, toppr, kottr u. s. w.) begegnet schwed. smolk
Kleinigkeit' und andres mehr.

Wir werden die hier begegnende wurzel auch in einigen
andren Wörtern verfolgen. Lit. smiltis, lett. smilts 'sand' ist
aus smilktis, was durch die lett. form smilkts wie auch durch
smulkus = lett. smalks 'fein, dünn' hervorgeht (nicht richtig
Fick II, 503). Weiterhin — ohne s- — an. melr und die
zu grund für die form von Älfdalen (Dalarne) liegende form
mjälg (Noreen , Sv. Landein. IV, 2, 126). Nach Bugge ib.
haben wir in melr aus *melhoz und mjälg aus *melgoz einen
grammatischen Wechsel. Dies *melgoz ist eigentlich eine com-
promissform zwischen *tnelho- und *malge- (idg. melko-: mölke-).
Dies *mal£e- ist als verallgemeinerter stamm in einem namen
eines kirchspiels in Ostergötland in Schweden vertreten. Der
name heisst jetzt, wahrscheinlich durch volksetymologische ein-
wirkungen, Malexander. Aber ältere und richtige form ist
Malghasanda, eine Zusammensetzung, die eben dasselbe bedeutet
wie mit vertauschung der beiden glieder das an. sandmelr
'sand, sandhügel', beide Zusammensetzungen von zwei etwa
gleichbedeutenden wörtem wie age. slaw-mjrm (vgl. lit. slekas\
Schwiegermutter, Windspiel, schwed. nog-grann 'genau', redbar
ursprünglich vom geld 'baar' u. s. w., s. verf. BB. XIII, 118.
Nord, tidskr. f. fil. VIII, 200 f. 201. Wahrscheinlich gehören nun
auch hierher an. mol f. 'ein dem ufer entlang liegender wall
von kleinen runden steinen', norw. dial. mol f. 'wall von klei-
nen steinen, brocken, kleiuigkeit' aber auch 'kleine vereinzelte
und getrennte Wölkchen'. Diese bedeutung ist besonders für
die bedeutungsentwickelung von g. milhma belehrend. Stamm
*Hia!/w, idg. *tnolka. Die bedeutungsentwickelung von 'etwas
zerstobenes' — 'staub' und 'sand' — l wölke' u. s. w. kommt
auch bei dem gemeinschwed. mulen, moln 'wölke' vor, falls es,
was sehr wahrscheinlich ist, mit Noreen zu malan (Nordisk revy
1884—85 sp. 461 f.; Spräkvetenskapliga sällskapets förh. 1882—
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1885, 112. 119) zu ziehen ist, indem es neutr. part. sein soll
(ein andrer Vorschlag bei Ljungstedt , Anm rkningar till det
starka preteritum i germanska spr k, Upsala Universitets rs-
skrift 1888, s. 29). Nun k nnte man doch wenigstens die ver-
mutung aussprechen, dass es vielleicht m glich w re moln aus
dem schwachen stamm von g.milhma1) zu erkl ren, freilich
mit andrem wurzelablaut, etwa *mulhmna-. Aber ich habe kein
beispiel, das den ausfall von m in einer solchen Stellung be-
st tigen oder widerlegen k nnte. An sich w re ja eine solche
reduction sehr verst ndlich.

Es gibt in den indogermanischen sprachen mehrere wor-
ter, die zur behandelten sippe geh ren. Es ist aber hier nicht
der ort, diese ausf hrlicher zu er rtern. Die wurzel ist nach
dem vorhergehenden smelk~} die beliebig mit und ohne s- er-
scheinen kann. Dazu geh rt 1. mulceo und trotz der mangeln-
den entsprechung der /r-laute im lit. und skr. wol auch
s. mrcati. Wir haben hier dieselbe ungleichm ssigkeit in Ver-
tretung von gutturalen, die besonders den baltischen sprachen
eigen ist; vgl. J. Schmidt , KZ. XXV, 125 ff; Brugmann,
Grundr. I § 467.

20. M kam del Um das erste glied deuten zu k nnen
muss ieh etwas weiter ausgreifen.

Es gibt eine idg. wurzel (s)meuk~ beliebig mit und ohne
s-, deren abstrakte grundbedeutung man als 'gleiten, gleiten
lassen' zu statuieren berechtigt ist. Diese grundbedeutung kann
man ohne weiteres fllr s. muncati 'losmachen' annehmen. Ohne
n-infix begegnet nun lit. smukti ' gleiten1, abg. smykali s$
'kriechen'. Hiermit ist evident lett. mukt 'sich abstreifen',
lit. ma kti 'streifen, gleiten lassen' zusammenzustellen. Jetzt
kommen wir in ein andres bedeutungsgebiet. L. mungo, από·
μνοοω 'schnautze', μνχτήρ 'nase' haben gewiss eine beziehung
zu den bedeutungen *'gleiten lassen, los lassen'; aber es
spielt auch hier schon die gew hnliche Wechselbedeutung von
'schl pfrig sein1, d. h. 'was gleitet' ein. Somit kommen wir
leicht dazu μυξών und ΰμνξων cname eines glatten, schl pfrigen

*) Milhma widerum mit 0. Wiedemann , BB. ΧΠΙ, 301 zu άμολγός,
lit. milszti (Bezzenberger, Lit. texte 142), lett. milst 'wird dunkel'
zu ziehen, verbietet der konsonantismus. Zu άμολγός geh rt wol das
ir. mtf/^'tod' eig. 'todesdunkel'.
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meerfisches' hierher zu stellen. Nun aber hat man nicht mit
Solmsen, KZ. XXIX, 86 anzunehmen, dass hier wie auch in
ΰμνΰΰεται " άπομνΰοεται, ομνχτήρ ' ο μνκτήρ Hes. 6- etymo-
logisch unberechtigt sei, was aus den litauischen wie aus den
noch anzuf hrenden tatsachen hervorgeht. Noch n her der be-
deutung 'schl pfrig sein' liegen W rter wie 1. m cus 'schleim',
mucor Schimmer, wozu μνξα (verf. KZ. XXX, 421) u. s. w.
Aber auch an. mykja, mykr f. und verschiedene schwed. und norw.
dial.-w rter bei Rietz 457 und Aasen 515 geh ren hierher. Nur
ist hier k zu erkl ren. Man hat bu.mugga 'feinen regen1, norw.
dial. mugga f. 'feuchtigkeit', mugge m. Schimmer, die auf einen
η-stamm *mugein- hinweisen. Hier d rfte nach den er rterungen
Kluges ein Wechsel g(g):k(k) entstanden sein: es entstand
eine germanische 'wurzer-form miuk-, mauk-, muk(k)-y vgl. isl.
tfiaw/r'suppe', norw. dial. meykja 'verd nnen mit wasser u. dgl.
Aber gerade diese beiden W rter m ssen wol der bedeutung
nach n her mit mjukr u. s. w. zusammengehalten werden.

Aber ein andrer weg f hrt uns dem an. mjukr u. s. w.
noch n her. D. schmiegen, mhd. smiegen 'sich eng an etwas
dr cken, sich zusammenziehen', ags. sm gan 'kriechen', an.
smjuga geh ren (schwed. dial.-w rter Rietz 634) ohne zweifei
zu den soeben behandelten W rtern (vgl. Kluge, Wb. schmiegen).
Mit der aus der bed. 'gleiten' entwickelten bed. 'sich an-
schmiegen, sich an etwas drucken' geht eine nuance parallel,
n mlich 'versteckt schmiegen, schleichen*; vgl. nhd. schmuggeln,
ndd. smuggeln u. s. w., die alle auf eine aus smeuk- entstandene
germanische wurzelform sm(i)u$- weisen. Aber W rter wie
norw. dial. smokla oder smukla 'lauern, mit list schleichen, sich
verstecken', ndl. smokkeln weisen auf ein germanisches sm(i)uk(k}-
hin. Es kann keinem zweifei unterliegen, dass dies smukk- auf
eine intensivbildung mit w, idg. smuk-ri - zur ckgeht, die dann
mit der diminutivbildung auf / erweitert worden ist. Diese
intensivbildung liegt nun besonders in nhd. schm cken, mhd.
sm cken vor. Die hier hervortretende bedeutung leuchtet nun
auch in der nderung von s. muncati hervor. Rv. V, 81, 2
heisst es: vicv r pani prati muncate kavlh 'der weise (Savit )
schm ckt sich mit (zieht an) alle gestalten'. Es ist gewiss
nicht prati, das diese ganze bedeutung hervorgerufen hat. Es
liegt schon im verbum muncate eine hnliche bedeutung, die

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 5/26/15 3:43 PM



236 JOHANSSON

in schmücken voll hervortritt, etwa 'sich etwas angleiten lassen7

oder dgl. Ein nominaler w-stamm liegt zu grund einerseits
für das ahd. schwache smoccho, anderseits für das an. smokkr
u. s. w. Das einmal befindliche gemeingermanische *smukka-
(dän. smuti) u. s. w. ist eben eine participialbildung *smuk-no-
vora verbum (s)meuk-.

Nun hat meiner meinung nach das germ. müka- seine
wurzel in einem fast identischen participium des selben verbal-
stammes. Es erklärt sich aus *mük-no- nach bekannten regeln.
Die bedeutungsentwickelung ist entweder etwa dieselbe wie in
air. mläith zu melim u. s. w. oder etwa 'angeschmiegt', 'an-
schmiegbar' oder dgl. Daraus die bed. 'weich, sanft'. In an.
mjukr hat sich die starke wurzelform festgesetzt.

Diese deutung gewinnt gewissermassen eine stütze durch
folgenden umstand. Das d. meuchel- und die damit zusammen-
hängenden Wörter wie ahd. mühhil-srvert, mühhön, mühhen u. s. w.
(s. Kluge unter meuchel-) stimmen einerseits in der bedeutung
sehr gut zu schmiegen, andrerseits in bezug auf form zu müka-.
Ich bezweifle auch nicht, dass ein etymologischer Zusammen-
hang besteht. Ich erinnere nur an die gleichen diminutiven
erweiterungen in schmuggeln und besonders an norw. dial.
smokla, ndl. smokkeln das gerade nur als eine schwesterform
zu einem */nühhüön zu betrachten ist. Beide gehen auf ein
(s)muk-riä-, (s)muk-no- zurück. In bezug auf consonantismus
stellt sich mhd. mocken 'versteckt liegen' an die seite von
schmockeln. Die Schreibung mit g in air. formüigthe 'abscon-
ditus' beweist nichts für die annähme von einer vorgerm.
wurzel müg-, vgl. formüichthai und formüichdetu Occultatio'.

21. In-rauhtjan. Die bedeutung 'zürnen' von diesem
verbum lässt vermuten, dass es zu , s. ürja gehört. In
bezug auf die gestalt der Wurzelsilbe ist ur-runks zu ver-
gleichen. Die wurzel ist idg. uereg- einerseits unter der form
uerg- in , lit. vargas 'not', abg. vragü 'feind' u. s. w., an-
derseits unter der form ureg- in s. vraja- 'hürde', g. wrlkan
'verfolgen', ags. wrecan, an. reka. Uebrigens vgl. 1. uryeo,
s. vrjana-; auch verwantschaft mit ur-rugks, s. vrnakti ist nicht
abzulehnen.

22. Ur-rugks. G. ur-rugks 'verworfen' ist schon von
L. Meyer richtig mit s. vrnakti 'wirft ' zusammengestellt. Es
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mag doch hier darauf die aufmerksamkeit gelenkt werden,
weil Feist diese evidente etymologie nicht aufgenommen hat.
Nun ist ur-rugks besonders deshalb interessant, weil es f r die
germanischen sprachen die entwickelung ur + kons. > ru +
kons. bezeugt (Bugge, KZ. XX, 2 ff.; J. Schmidt, Voc. II,
295 f. 260 ff.; v. Bradke, ZDMG. XL, 349 ff.; verf., Nord, tidskr.
f. fil. VIII, 200, KZ. XXX, 348 n. 2).

23. Stirviti setzt einen got. stamm stirvitja· voraus. Fas-
sen wir stiwi- als Wurzelelement und lassen es ein idg. steue-
repr sentieren — eine formation wie in s. yajata·, darcata-,
όειχετο-, ερπετό- u. s. w. — und das suffix gleich -dio-, so haben
wir vielleicht eine direkte ankn pfung an 1. stu-diu-m. Der
unterschied ist nur der, dass im lat. die wurzel in schwacher
form auftritt: urspr ngliche Stammbildungsformen *steu(e)dio-,
*st(e)uedio-, *studie-. Beide W rter sind neutra und die be-
deutungen 'geduld' und 'streben' entfernen sich nicht allzu sehr
von einander (vgl. d. strebsam, strebsamkeit u. s. w.).

24. Supjdn, -an. Sup ndans B. supjandans A. 'κνη&ό-
μεναι prurientes' kann der bedeutung wegen wol mit ahd.
swethan, srvedan 'cremare' zusammenh ngen, dann aber auch
mit ahd. siodan, ags. seotian, an. s tia unter ann hme einer wz.
seue-t- (Noreen, Spr kvetenskapliga s llskapets f rhandlingar
1882—85, 120). Durch Wurzelvariation stellt sich nach ge-
w hnlicher ann hme hierher an. svf a 'brennen*. Ob supns
'magen' hierher zu stellen sei, bleibt jedenfalls unsicher.

25. Af-sn>it()<jwjan Schwankend machen' kausativum zu
ahd. srvingan 'schwingen, werfen, schleudern, sich schwingen,
fliegen, schweben', s. srvingan 'sich schwingen' u. s. w. setzt
eine idg. wz. suenq- voraus. Nasallose formen in andren spra-
chen s. Fick II 676. Nach dem bekannten Wechsel zwischen
wurzeln mit und ohne s- identificiere ich diese wurzel mit idg.
uenq- in s. vancati 'in bogenf rmigen Spr ngen laufen, sich
tummeln, eilen, sprudeln, wanken, schleichen, krumm gehen,
schwanken' (s. verf. Akademiske afhandlinger til Prof. Dr.
S. Bugge 29 n., wo unrichtig an. vcengr herangezogen ist). In
bezug auf den tenuiswechsel im auslaut verhalten sich mhd.swanc,
swenken, ags. srvencan zu swingan wie ahd. winchan 'sich abw rts
bewegen, schwanken, nicken, winken', ahd. wanchon, an. vakka
zu s. vancati u. s. w. (vgl. auch Schade 1089 f. unter wang).
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26. Srvinps. Dies wort habe ich schon Akad. afhandl.
til S. Bugge s. 29 D. aus einer wz. skuent- erkl rt, indem sku-
zu sw- ward und somit die zusammstellung mit zd. cpenta-
* heilig', lit szventas, abg. svft aus *kuento- begr ndet.

27. Trigd. Dies wort ist von Bugge, Nord, tidskr. f.
fil. III, 272 zu an. tregr 'unwillig, ungeneigt', trege m. 'sorge,
tr bsal' gestellt. Dies deute ich aus drzgh-. Ich m chte n m-
lich hierher auch trusgjan '(ein)pfiOpfen' ziehen aus dr9zgh-,
grundbedeutung wol 'dr cken' oder 'stechen'. Vgl. ahd. dring an,
g. prelhan (aber anderseits von derselben wz. g. praihns 'menge'
in faihuf>raihns). Hiervon drang, bedr ngniss, drangsal u. s. w.
Oder mit etwas andrer nuance z. b. dr cken, druck, schwed.
trycka, tryck, betryck mit sinnlicher und bertragener bedeu-
tung. Ebenso das mit dr cken verwante verbum an. firoka
'dr cken' im Verh ltnis zu neuschwed. tr ka, uttraka in der
bed. 'langweilen', trakig 'langweilig, tr bselig'. Die gesetze,
nach denen r oder z sich eingestellt haben, sind nicht n her
zu bestimmen. Es ist Bugges gedanke, dass z in den germa-
nischen sprachen als i auftritt.

28. Trusnjan bedeutet 'besprengen' und kann aus einer
wz.-form drts- entstanden sein; zweisilbige form etwa der es-.
Hierzu k nnten dann δρΐλος ' πόο&η auch 'regenwurm', ahd.
zers (Fick, BB. XII, 162) gestellt werden. Vergleichen wir
die bedeutungen 'besprengen' und 'regenwurm' von όρίλος,
werden wir auf das noch ungedeulete όροοός 'tau' gef hrt;
όροοός vielleicht aus *dros-uo- oder *dros-s-o~. Zur bildung
von irasnjan vgl. τερααίνω u. s. w.

29. Ga-piupjan. G. f>iuj> 'das gute', gajnufyan 'seg-
nen' geh ren zu einem stamme *teuto- in 1. tutus und t tus.
Zur bedeutungsentwickelung vgl. 1. salvus, salve in Verh ltnis
zu sollus (s. W. Meyer, KZ. XXVIII, 163; Thurneysen , KZ.
XXVni, 160). — Hierher am n chsten aisl. pf a in der be-
deutung 'freundlich machen1 von />t/ r 'mild, freundlich', vgl.
f>yua 'freundschaft'.

30. Ubils. Es kann als grundform f r dies wort ein *upelo-
angenommen werden. Dass dies eine ableitung des Stammes
upo- in s. upa, νπό, 1. s-ub ist, ist an sich sehr wahrscheinlich.
Die bedeutungsentwickelung von was 'zu viel', ' ber das mass'
ist, ist sehr einleuchtend, vgl. υπερφίαλος, 1. superbus, und be-
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sonders an. ufr 'unfreundlich, berm tig'. Es stimmt nun zu
ubils auch in bezug auf ableitung ein altirisches wort, n mlich

all f. ' bermut', berhebung, stolz'. Dies muss zun chst auf
ein * l(l) zur ckgef hrt werden (vgl. Thurneysen, KZ. XXVIII,
147; die f r Thurneysens ansetzung eines fern. w-st. zu
grund liegende form uailbe ist von Stokes ib. 291 f r Schreib-
fehler statt ua le erkl rt). Ich setze als grundform *eupl
oder *oupt an mit normalstufenvocalismus wie in g. iup (siehe
unten). Es w re jedoch auch nicht ausgeschlossen ein * pel
anzusetzen. Anders Brugmann , Grundr. II, 194. Dagegen ist
wol air. faul 'negligence, failure', f r welches man an ein
* poll oder dgl. zu denken geneigt sein k nnte, aus 1. falla,
belegt Nov. com. 12, entlehnt.

31. bizwa bedeutet 'halle, vorbaue des tempels, ΰτοά\
und steht, wie mehrmals angenommen ist, in Zusammenhang
mit der idg. wz. eup- (eub-) in g. iup, υπό, 1. s+ub u. s. w.
Nur ist die bildung etwas dunkel. Meiner ansieht nach ist es
eine bildung, ausgegangen vom urspr. casus auf -$-w, wie s. vi-s-u
'nach beiden (allen) Seiten hin', ημι,-ον (in ημιΰυς, ημιΰΰος),
*αί(τ}·θν- in αίον-μνήτης, s. ma(n)ksu, μεταξύ (verf. . XIV,
171 f.; [Persson] KZ. XXX, 423 n. 1; Akademiske afbandlinger
til Prof. Dr. S. Bugge S. 27 n. f.), u. a. Wie das aus einem
idg. dek-s-u gebildete g. taihsrva (schw. adj. und st. subst. f.)
sich zu einem aus idg. dek-s-i entstandenem δεξι-ός (vgl.
δφ-τερός) verh lt, so verh lt sich auch ubizrva aus einem
*up(e)-s-u zu νφι aus *up(e)*s*i. Oder anders gefasst: sind
*deks~i, *deks-u i- und w-casus eines s-stammes *dekos, so sind
*ups-i, *up(e)s-u i- und w-casus eines s-stammes *upos in ί!φ*,
woraus dann νψος (s. verf. KZ. XXX, 422). Hierher so wol
an. ups f., upse m. 'vorsprung des daches' u. a. W rter (siehe
z. b. Schade 662) als auch an. ofse m. ' berm tiges beneh-
men' u. s. w.

32. Uf, iup u. s. w. G. uf aus ut, vgl. ubuh, ahd. oba,
opa, mhd. obe, ob, md. op (praep. und adv.), ags. ufe(-tveard]
gehen nat rlich auf idg. upo zur ck, vgl. υπό u. s. w. Dieser
stamm tritt brigens in einer grossen menge von bildungen in
den idg. sprachen auf, zum teil auch mit ablaut eu- (: w-); ich
beschr nke mich hier darauf, die got. bildungen iumfd, ubils,

bizwa (s. oben), ufjo ' berfluss' zu nennen.
Beitr ge zur geschickte der deutschen spr che. XV. \ β
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Nun fragt es sich aber, wie das in mehreren formen wie
s. uppa, uppe, afr. uppa, oppa, ags. uppe, upp, an. uppe, u p p

auftretende lange pp zu erkl ren ist (vgl. Braune, Beitr. 1,23,
N rrenberg, ib. IX, 380).

Es gab in idg. zeit vom st. (e)upo- mehrere sogen, casus-
bildungen: auf -s, -r, -n ( ber solche casus mit haupts chlich
localer bedeutung s. verf. BB. XIV, 162 ff.), vgl. «ί/ε'-ς : aifi-v,
s. ha-r : aha-n u. s. w. Solche formen waren danp *upo-s,
*upe-s, *up-s : *upo-r, *upe-ry *up-r : *upo-n, *upe-n, *up-n.
Diese konnten dann entweder fortleben als adverbielle casus-
formen oder als stamme f r ableitungen (adjectivbildungen)
zu grund gelegt (hypostasiert) werden (verf. a. a. o. 164 ff.).
Die -s-formation hat als adverb nicht unver ndert fortgelebt,
die locat-form up-s ist noch um ein locativisches suffix ver-
st rkt worden in νψι (< *up-s-i).1) Hypostasiert ist up-s in
υφός, abg. vyso-ku, υψηλός, air. asal (anders Fick, BB. II, 188.
V, 170); upes liegt zu grund f r ubizrva (s. oben und andre
das. erw hnte bildungen). Der r-casus (s. J. Schmidt , KZ.
XXVI, 33 ff. XXVII, 285 ff.; Os thof f , M . IV, 264 ff), liegt
vor in air. for (< *upor), υπέρ, s. upar-i, g. ufar. Hyposta-
siert in s. upara-. ύπερος, 1. s-uperus, g. ubaro. Die n-form
findet sich selbst ndig, wahrscheinlich als *up-n in pali upan-
ayika, s. upan-ayati (Qat.-Br. 11,3,2,2) etwa cupagacchati'
(Oldenberg, K. XXVII, 280 ff; J. Schmidt , ib. 285 ff; vgl.
E. K hn, Beitr. z. paligr. 96 f.), weiterhin in ahd. obana, opana,
mhd. obene, oben, s. οίαηα, οϋαη, ags. ufan, an. ofan. Diese bil-
dungen k nnen als casusformen von aus den -w-locativen gebildeten
adjectiva mit stammen *upeno-, *upono- sein, oder sie k nnen als
urspr ngliche adverbialbildungen angesehen werden, etwa sogen,
instrumentale auf -Λα' (vgl. s. e~ria, te-na, yena u. s. w.). Jeden-
falls ist das locativische -n nur eine k rzere ablautsform des
instrumentalsuffixes -w T. N u n r e p r sent ierenas . up p a, up p e,
an. uppe u. s. w. nichts anders als wechsel formen zu ahd.
obana u. s. w.: einerseits *up-na, anderseits *upo-na,
m. a. w. in einer adjectivformation wechselten die Stammformen

J) Vgl. dck-s-i in δεξι-ός, s. dak^i-na-. Vgl. Persso D, Stud. et. 112
n. 2. Formen wie upos upes sind 1. secus seques(-ter) tenus *im bereiche
von', minus u. s. w., vgl. auch loc. dyus in s.p rvZ-dyus, apare-dyus,
1. (inter)dius, B.sadivas (vgl. Schulze, KZ. XXV , 546 f.).
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upe-no-, upo-no· und up-ne-. Nun ist upn- folgerecht nach den
regeln Kluges, Beitr. IX, 157 ff.; Pauls Grundr. I, 334 § 14;
K a u f f m a n n , Beitr. XII, 511 ff.; Noreen, Urgerm. judlära
92 ff. durch die mittelformen nun- > uuu- > ubb- zu upp- ge-
worden. Oder wie man sich auch die entwickelung von idg.
upn- denkt, jedenfalls ist daraus upp- geworden (vgl. Sievers,
Pauls Grundr. I, 295 § 68, 4, b, Noreen, Urgerm. judlära 98).
Hierzu ist ags. äs. uppan gebildet ganz wie innan zu inn (in
inna), s. verf. BB. XVI, 149 f.

Nun sollte ein germanisches adj. aus *up(e)-no- eigent-
lich wechselformen *ubena-, * - : *uppa- aufweisen. Zu
den ersten formen vgl. ahd. obana u. s. w. Indessen tritt in
den adj. nhd. offen, ahd. o/fan, uffan, äs. opan, ags. open. ndl.
open, au. openn (g. etwa *upans) ein germ. p (= idg. b} auf.
Man k a n n p durch contamination aus :pp (Quantität von #,
qualität von pp) erklären; statt *utiena-, * ·: *uppa- traten
*upena-, *opana-: uppa- ein. Von da aus kann JE? in den ein-
fachen adv. ahd. üf (> nhd. auf), ufe (üferi), äs. ags. üp (vgl.
Paul, Beitr. VI, 554 f.), g. iup, iupa und md., andd. up, ahd.
uf, mhd. uffe eingekommen sein. Jedenfalls gibt es auch eine
andre contaminationsform von *uüena, * (*upena-, *opana-)
und uppa- nämlich mit consonantismus von *uppa- und sonstige
charakteristica von *uuena- (*upena-) nämlich *uppena-. Diese
form liegt vor in dem schon aschwed. yppin — woraus neu-
schwed. oppen — neben aschw. ypin, öpin, opin, upin (Noreen,
Ark. I, 155).t)

Nun kann indessen das kurze p in den schon genannten
worten auf andre weise gedeutet werden. Zugleich ist zu be-
merken, dass die vocalisation in g. iup9 iupa kaum anders als
mit Osthoff , MU. IV, 266 f. durch annähme von * mittelstufigem
vocalismus* erklärt werden kann. Ich gebe die freilich an sich
mögliche erklärung von Os tho f f a. a. o., dass idg. u p ohne
folgenden vocal proclitisch vor medien idg. üb geworden sei
auf, um den Wechsel aus eben dem oben genannten Wechsel
der -ra-formen herzuleiten. Von rein germanischem Standpunkte
aus lassen sich die formen, die idg. b vorauszusetzen scheinen,

1) Diese erklärung von aschw. yppin ist mir auf anläse von meiner
erklärung von uppa von Prof. Noreen vorgeschlagen.

16*
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in folgender weise deuten. Urgermanisch oder idg. fand sich
sowol üpn- als üpn- (u wird bezeugt durch abg. vysoku und
schon genannte germanische formen). Daraus entstand schon
urgerm. üpp- und upp-. Nun haben Osthoff , M U. IV, 77 ff.
Beitr. VIII, 297 ff.; Kluge, Beitr. IX, 178 ff. 182 ff.; Pauls
Grundr. 1,336; vgl. Kauffmann, Beitr. XII, 512; Noreen,
Urgerm. judl. 103 f. nachgewiesen dass langer (geminici ter)
cons. nach langem vocal (urgerm.) vereinfacht worden ist:
somit entstanden aus Upp- und üpp- resp. üp- und üpp-. Nun
konnte leicht in upp- ausgleichung nach üp eintreten, wobei
die form üp- entstand. Daraus könnte p in offen u. s. w. ein-
gekommen sein. Nun liegt üp- zu grund für ahd. uf, üfe,
andd. üp, üpe, üpp- für an. upp9 uppe. Ebenso ist g. iup, iupa
aus idg. eupn- entstanden, wo man freilich eine ursprüngliche
accentuation eupn- erwartet, die aber leicht nach üpn- verän-
dert worden ist.

Um nun einige worte über die germ. formen *uppä und
*lTjc|pa, die notwendig für den Wechsel zwischen ahd. üf (uf)
äs. üp (andd. up\ an. uppy g. iup einerseits und ahd. üfe (uffe\
äs. uppe, an. uppe, g. iupa anderseits vorausgesetzt werden
müssen, hinzuzufügen, so glaube ich diese doppelheit auf idg.
doppelformen auf -nä und nä- zurückführen zu können. Dieser
Wechsel erscheint gerade in dem meiner ansieht nach mit der
hier behandelten bildung zusammenhängenden instrumental-
suffix, das im skr. (ved.) sowol als -nä als wie -nä auftritt:
e-na, ye-na, te-ria, ke-na u. s. w. Das Verhältnis ist jeden-
falls dasselbe wie in g. inn : inna, aft: afta, faur : faura u. s. w.,
ein Wechsel den ich am liebsten auf idg. ä : e zurückführen
mochte (über -a in inna u. s. w. vgl. einerseits Bremer, Beitr.
XI, 37 ff., anderseits J. Schmidt, KZ. XXVI, 42 ff.).

UPSALA im Januar 1890.
KARL FERDINAND JOHANSSON.

NACHTRAG
zu Beitr. XIV, 289 f.

S. 290 z. 6: (statt 197) 1.797. z. 27: 1. sclakkagile, scla>ngvir.
S. 295: über sollen vgl. jetzt eine andre deutung von Froehde,
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